
Sonnabend M 3. 13. September 1879.

Feuilleton.
Die Pest in London im Jahre 1685.

Unter den vielen ergreifenden Schilderungen, die wir von einzelnen
Ortsepidemien der Pest aus den vergangenen Jahrhunderten besitzen, ist
eine der merkwürdigsten und interessantesten diejenige, welche uns von
der grossen Londoner Epidemie des Jahres 1665 erhalten ist. Die Seuche
brach im December 1664 aus, vom Continente eingeschleppt, blieb eber
die nächsten Monate auf vereinzelte Fälle beschränkt. Erst im Sommer
des folgenden Jahres begann ihre Ausbreitung mit reissender Schnelligkeit
zu steigen. Bis zum Ende des Jahres wurden in dem Zeitraume weniger
Monate 100000 Menschen hingeraift, eine enorme Zahl, wenn man be-
denkt, dass von den 800000 Einwohnern, welche London damals un-
geflihr zählte, ein sehr grosser Theil vor der Seuche geflohen war. Von
der langsamen Entwickelung der Seuche, ihrem späteren rapiden Uni-
sichgreifeu, von dem Eindruck der Schreckenszeit auf die abergläubischen
Gemüther der Menge, von der Flucht der Einwohner, der Auflösung
aller socialen Verhältnisse, der Verödung der Stadt berichtet uns ein
Augenzeuge in einer durch ihre Realistik und nüchterne Anschaulichkeit
ergreifenden Schrift. Es ist dies die ,,History of the Plague in London
by Daniel Defoe" (The Novels and Miscellaneous Works of Daniel
D efoe. Oxford 1840. Vol. IX). Defoe, welcher später als Autor
des bekannten Robinson Crusoe" eine hohe literarische Berühmtheit
erlangte und zu den Begründern moderner englischer Prosa gezählt wird,
lebte damals als Kaufmann in London. Zufällige Umstände verhinderten
seine anfänglich gehegte Absicht, die Stadt rechtzeitig zu verlassen und
so wurde er in die Lage versetzt, da er selbst von der Krankheit ver-
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schont blieb, getreue Aufzeichnungen seiner Erlebnisse und Beobachtungen
mederzuschreiben, aus denen wir das Interessanteste mittheilen wollen.

Ini September 1664 erzählte man sich in London, dass in Holland
die Pest ausgebrochen sei. Da es damals Zeitungen noch nicht gab,
war man ausschliesslich auf die in Briefen der Kaufleute enthaltenen
Nachrichten angewiesen, sowie auf mündliche Mittheilung Reisender.
Man hörte auch nichts Näheres und sprach bald nicht mehr darüber, bis
plötzlich in den ersten Tagen des December die Nachricht auftauchte,
dass in einem Hause von Dr ury Lane zwei Franzosen an der Pest ge-
storben seien. Die Veröffentlichung dieser beiden Fälle in der damals
schon in London erscheinenden gedruckten wöchentlichen Sterblichkeits-
Uebersicht erregte nicht geringe Bestürzung in der ganzen Stadt, die
noch vermehrt wurde, als Ende December in demselben Hause ein neuer
Fall vorkam. Hiernach blieb wiederum mehrere Wochen vollkommene
Ruhe, bis von Mitte Februar des Jahres 166 ah erst in mehreren Häu-
sern desselben Kirchspiels, sodann auch in benachbarten Bezirken eine
Reihe von schnelltödtlichen Pestfällen gemeldet wurden. Es herrschte
indess noch Kälte und es zeigten die Todtenlisten eine kleine Abnahme,
die bis zum Beginn der warmen Witterung anhielt. Aber (1er Juni
brachte wärmere Witterung und gleichzeitig trat die Krankheit an meh-
reren Stellen der City auf. Nun bot sich ein eigenthümlicbes Schauspiel.
In den grossen aus der City führenden Strassen sah man Nichts als
Kutschen, Wagen und Reisefuhrwerk aller Art, voll von Frauen,
Kindern und Dienstpersonal, nebst ihrem Gepäck und Habseligkeiten.
Dazwischen erschienen Equipagen, in denen vornehme Leute sich flüchteten.
In die Stadt hinein fuhren zahlreiche leere Wagen, die zurückkehrten
oder vom Lande gesendet wurden, um Zurückgebliebene zu holen. Un-
zählige Reiter, mit Bagage und völlig zur Reise gerüstet, eilten hinaus.
Defoe, der ausserhalb Aidgate am östlichen Ausgang der City wohnte,
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konnte dieses niederdrückende und melancholische Bild auf der an seinem
Fenster vorüberführenden Heerstrasse von Whitechapel vom Morgen bis
zum Abend beobachten. Das Büreau des Lord mayor war den ganzen
Tag belagert von solchen, die Gesundheitspässe haben wollten, denn ohne
diese wurde Niemand durch eine Stadt auf seinem Wege gelassen, noch
in einem Gasthaus aufgenommen. Diese Flucht dauerte mehrere Wochen.
Bann nahmen die andern Städte die Londoner aus Furcht vor Ansteckung
nicht mehr auf. Als Defoe sich schliesslich auch entschliessen wollte,
die Stadt zu verlassen, konnte er lange Zeit in der ganzen Stadt kein
Pferd auftreiben. Andere kleine äussere Hindernisse kamen hinzu, ihm
die Abreise unmöglich zu machen, so dass er sich schliesslich entschied,
in der Stadt auszuhalten. Nachdem auch der Hof im Juni nach Oxford
übergesiedelt war und die Flucht der Einwohner im Juli und August,
als die Pest, die sich Anfangs mehr auf Westminster und den westlichen
Theil der City beschränkt hatte, auch den östlichen Theil ergriff, sich
in verstärktem Maasse wiederholt hatte, war das äussere Ansehen der
Stadt ganz verändert. Es war überraschend die Strassen, die sonst so
lebhaften Verkehr zeigten, verödet und verlassen zu sehen. Man konnte
durch ganze Strassen gehen, ohne einem Menschen zu begegnen mit Aus.-

nahine der vor den inficirten Häusern postirten Wachen. Man sah freilich
keine Traueranzüge, denn Niemand zog äussere Trauer an, auch für seine

Nächsten nicht. Aber Kummer und Sorgen lagen auf jedem Gesicht.
Schreie des Jammers und Schmerzes hörte man überall aus den Häusern
erschallen, die man passirte. Die Gerichtshöfe waren geschlossen. In
den weiten Räumen des Temple von Lincoln's Inn und Grays Inn war
kaum ein Mensch zu sehen. Processe gab es nicht mehr, die Anwälte
hatten Ferien. Ganze Häuserreihen waren zugeschlossen und nur ein
oder zwei Wachen zurückgelassen.

Als die Krankheit noch im Beginne ihrer Ausbreitung war, wurde
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die Phantasie der Leute, die ohnehin durch die ersten Nachrichten auf-
geregt und geängstigt waren, noch mehr erschreckt durch die Aussagen
der Astrologen und Wahrsager. Man sprach von Kometen, von flammen-
den Schwertern und Geistererscheinungen, die die Epidemie vorausge-
kündigt hätten. Man verbreitete eine Menge von Schriften, in denen
die ungereimtesten Vorhersagen und Deutungen enthalten waren und die
vermöge des erregten Zustandes der Geister überall Glauben fanden.
Den Wahrsagern schlossen sieh die Wunderdoctorexi und Quacksaiher an,
die unfehthare Präservative in Gestalt von Pillen und Tränken mit
grösstem Aufwand von Reclame anpriesen. Auch Amulette, geheim-
nissvolle Zeichen und mystische Zauberformeln, die man auf Papier ge-
schrieben bei sich trug, besonders auch das mystische Wort ABRACADABRA,
fanden zahlreiche naive Seelen, die von ihnen Schutz und Hülfe erwar-
teten. Im Juli erliess der Lordmayor Sir John Lawrence, der wie
die Aldermen und übrigen Gemeindebeamten tapfer und unerschrocken
bis zuletzt auf seinem Platze aushielt und unermüdlich seinen schweren
Pflichten nachkam, eine Polizeiverordnung, in der folgende Bestimmungen
vorgesehen waren: Für jeden Bezirk wurden Inspectoren angestellt,
die aus den zuverlässigen Bürgern gewählt würden. Die Annahme dieses
Amtes wurde bei Gefängnissstrafe anbefohlen. Sie hatten die neu auf-
tretenden Pestfälle in Erfahrung zu bringen, und sodann die inficirten
Häuser gänzlich zu schliessen. Jeder Hausbesitzer war verpflichtet,
binnen zwei Stunden Anzeige von einem in seinem Hause vorgekommenen
Pestfall zu machen. Niemand durfte ein inficirtes Haus betreten, ausser
den Inspectoren und Aerzten. Ebensowenig durften die nichtinficirten
Hausgenossen dasselbe verlassen. Begräbnisse hatten Nachts stattzufinden.
Der Verkauf inficirter Kleider, Betten und Geräthe wurde bei Gefäng-
nissstrafe verboten. Die Thüre jedes Hauses, in dem ein Kranker lag,
wurde mit einem grossen rothen Kreuz bezeichnet, mit den gedruckten
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Worten darüber ,,Herr sei uns gnädig". Vor jedes gesperrte Haus
wurde eine Wache gestellt. Alle Aufseher, Chirurgen, Pfleger und
Todtengräber mussten einen drei Fuss langen, rotlien Stab als War-
nungszeichen in der Hand tragen. Jede Droschke, die Kranke
nach dem Pestlazareth oder sonstwie gefahren hatte, musste einer
besonderen Reinigung unterworfen werden. Zum Schluss
folgten noch einige Vorschriften über Reinigung der Strassen, Confiscirung
ungesunder Lebensmittel, sowie das Verbot aller öffentlichen Spiele und
Festlichkeiten. Die Polizeistunde für die Wirthshäuser wurde auf 9 Uhr
herabgesetzt.

Die Sequestrirung der Häuser, in denen Krankheitsfälle vorkamen,
erwies sich als eine überaus harte Maassregel für die Familien, die ein-
geschlossen mit ihrem Kranken dem sicheren Verderben entgegengingen.
Durch List und Gewalt suchten sich viele dieser Einsperrung zu ent-
ziehen. Die Begräbnisswagen, von Schellen läutenden Trägern begleitet,
zogen des Nachts durch die Strassen und luden auf, wen sie vor den
Hausthiiren liegend fanden oder wer ihnen aus den Häusern gebracht
wurde. Ohne dass die Zahl genau controllirt werden konnte und noch
viel weniger natürlich die Namen, wurden die Leichen in grosse ge-
meinsame Gruben, von denen eine in Fiisbury, die andere in Aldgate
(welche letztere 1114 Leichen aufnahm) geworfen. Ohne Begleitung
Angehöriger, ohne geistliche Ceremonien, fanden bei dem trüben Schein
der Fackeln, Nacht fir Nacht die schaurigen Bestattungen statt. Die-
jenigen, die in der Stadt zurückgeblieben waren, schlossen sich in ihre
Häuser ein, nachdem sie soviel wie möglich Vorräthe an Lebensmitteln
aufgespeichert hatten. Indess die Aermeren konnten sich keine Vorräthe
halten und auch bei den Reichen gingen dieselben zeitweise aus und so
trat ah und zu die Nothwen4jgkeji eia,-zum Einkaufen von Lebens-
mitteln, Dienstboten oder Familienmitglieder in der Stadt umherzuschicken.

477

Bei dieser Gelegenheit nun wurde sehr häufig der Keim der Krankheit
mit nach Haus gebracht. Zwar waren alle möglichen Vorsichtsinaass-
regeln im Gebrauch. Man nahm sich genug kleines Geld mit, uni nicht
wechseln zu brauchen. Die Verkäufer ihrerseits liessen sich das Geld
in ein Gefäss voll Essig hineinzählen. Alle waren mit stark riechenden
Essenzen versehen. - Vielfach kam es vor, (lass die armen, verlassenen
Kranken von ihren gewissenlosen \Värtern beraubt wurden. Der ge-
samulte Handel und die Industrie hörten vollständig auf, soweit nicht
der Handel mit den unmittelbaren Lebensbedürfnissen in Betracht kani.
Der Schiffsverkehr stand still und die vielen Tausende, die mit ihrer
Thätigkeit und mit ihrem Lebensunterhalt auf denselben, sowie auf den
regelmässigen Gang der Industrie angewiesen waren, kamen in die grösste
Bedrängniss. Die öflentliche Wohlthätigkeit nahm sich ihrer in ausge-
dehutester Weise an, wobei derselben freilich die Aufgabe der Erhaltung
soviel tausender Familien bald durch die enorme Sterblichkeit erleich-
tert wurde. Denn die Monate August und September über, ja bis in
den October hinein, starben täglich fast tausend Menschen dahin.

Die Gesammtzahl der Todten wurde schliesslich auf 8 bis 89000,
nach anderen auf rund 100,000 Seelen angegeben. Es erhellt leicht
aus der gegebenen Beschreibung der Zustände, dass die Zahlen nicht
den geringsten Anspruch auf Genauigkeit erheben können. Im October
war die Verödung in der Stadt auf den höchsten Punkt gestiegen. In
den belebtesten Strassen der City, in der Nähe der Bank, in Cornhill,
Leadenhalistreet u. s. w. sali man vom Morgen bis zum Abend höch-
stens ein paar Bauerwagen vom Lande. Das Pflaster war mit Gras be-
wachsen. Eigenthümlich war der Anblick der Themse von London-
bridge bis Greenwich abwärts. Hier lagen hunderte von Schiffen vor
Anker, auf denen Tausende aus der Bevölkerung einen geschützten Auf-
enthalt gefunden hatten. Bezeichnend war, dass auf der Höhe der Epi-
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demie alle diejenigen, die auf den Aberglauben der Menge speculirend
ini Anfang sich breit gemacht hatten, die Wahrsager, Astrologen und
Wunderdoctoren, spurlos verschwanden. Theils waren sie wohl der
Seuche erlegen, theils wandte sich das Publikum von ihnen ab, durch
den fürchterlichen Ernst der letzten Wochen von der Nichtigkeit der
abergläubischen Beschwörungen überzeugt. Die Entschlossenheit und

Ausdauer des Lordmavors und seiner Gehülfen, des Sherifs und der
Aldermen wurde auf die äusserste Probe gestellt. Als die Noth am
höchsten war und den Entschlossensten der Mutti sank, als sich Niemand
mehr fand die Todten zu begraben und dumpfe Verzweiflung sich auf
allen Gemüthern lagerte, erliessen sie eine Bekanntmachung: sie würden
nicht die Stadt verlassen, sondern bis zum Letzten auf ihrem Posten
ausharren, um Ordnung und Gerechtigkeit zu handhaben und die öffent-
liche Wohlthätigkeit zu leiten. Und sie hielten Wort. Täglich wurde
Sitzung gehalten zur Erledigung der Geschäfte, sie verkehrten mit dem
Volk in aller Freundlichkeit und ahndeten mit Strenge alle Ueber-
tretungen. An jedem Punkte, wo die grösste Gefahr war, waren sie
zu sehen und es verdient besondere Anerkennung, dass sie es durch-
setzten, dass es erstens nie an Lebensmitteln mangelte und zweitens die
Beerdigung der Todten zu aller Zeit pünktlich geschah.

Auflallenderweise gab es in dieser Zeit nur zwei Lazarethe für
Pestkranke, das eine im Westminster, das andere nördlich vor der City
nach der Gegend von Islington zu, wo bekanntlich auch heutigen Tages
das Londoner Fieberhospital für ansteckende Krankheiten liegt.

Fast alle grösseren Städte Englands waren in der Zwischenzeit durch
geflüchtete Londoner inficirt worden. Die auswärtigen Häfen waren
englischen Schiffen verschlossen. Die englischen Wollenwaaren wurden
ebenso gefürchtet, vie die Engländer selbst. Die Mannschaften eines

englischen Schiffes, welches heimlich an der spanischen Küste gelandet

war, wurde mit dem Tode bestraft, die Waareu verbrannt. Im October
begann die Krankheit milder aufzutreten und auch die Zahl der Er-
krankten verminderte sich deutlich. Als die Abnahme in den Todten-
listen einige Wochen angehalten hatte, begannen die Londoner, die fast
geglaubt hatten, das Ende ihrer Stadt stehe bevor, wieder aufzuathinen.
Im nächsten Monat kamen schon Viele wieder zur Stadt zurück. Es er-

eignete sich dabei oft, dass beim Erkundigen nach Freunden, die Zurück-
kehrenden nirgend die geringste Auskunft erhalten konnten. Denn so
gänzlich waren ganze Familien ausgestorben mit ihren Verwandten und
Freunden, dass Niemand mehr da war, über sie Auskunft zu geben.
Für zahlreiche Besitzthümer fand sich kein Erbe. Der in diesem Falle
eintretende Universalerbe, der König, tratt all dies herrenlose Gut der
Stadt zum Besten der Armen ab. Von den Aerzten waren viele gestorben.
Unter den Zurückbleibenden sind Ho dges, Ghisson, Wharton, Paget,
B a r w i c k und B ro cke zu nennen. D e fo e schliesst die Beschreibung
der Schreckenszeit, in der er selbst wunderbar erhalten blieb mit dem
Verse:

A Beadful plague in London was
In the year sixty-five

Which swept an hudred thousand souls
Away; get J alive!

So schnell sich auch frisches Leben in der Stadt wiederhergestellt
hatte, so waren leider die Heimsuchungeil noch nicht beendet. Denn

im nächsten Jahre brach jene gewaltige Feuersbrunst aus, die 13,000
Häuser in Asche legte und die ,,weder die Fluthen der Themse noch
die Thränen der Bürger zu bemeistern vermochten". r.
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